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Hinweis: 

 

Die Rechtssätze des LVwG Oö werden von diesem zur Verfügung gestellt. Die Langfassungen der Entscheidun-
gen können etwa 2 Monate nach dem jeweiligen Entscheidungsdatum über die Homepage des LVwG Oberöster-
reich (www.lvwg-ooe.gv.at) abgerufen werden. In gesammelter Form können diese Rechtssätze in der Online-
Zeitschrift „Spektrum der Rechtswissenschaft“ (www.spektrum-der-rechtswissenschaft.at; seit Jänner 2013) sowie 
im RIS eingesehen werden. 
 
 
 
LVwG-200044 vom 12. August 2019 

 
Normen: § 24 Schulpflichtgesetz (SchulPflG); § 25 SchulPflG 

 
Rechtssatz: 

 
Selbst wenn § 24 Abs. 4 SchulPflG im Hinblick auf den Begriff „jedenfalls“ dahin auslegen wollte, dass auch ein 
kürzeres als über dreitägiges Fernbleiben vom Unterricht einer Strafbarkeit unterliegen soll (wobei eine dement-
sprechend extensive Interpretation schon im Hinblick auf Art. 7 EMRK problematisch erscheinen muss), wurden 
im vorliegenden Fall weder seitens der Schulleitung geeignete Maßnahmen i.S.d. § 25 Abs. 2 SchulPflG (wie zB 
eine Verwarnung oder eine andere auf die konkrete Situation abgestimmte Vereinbarung) gesetzt noch seitens 
der belangten Behörde eine besondere Schwere der Pflichtverletzung, die die Verhängung einer Verwaltungsstra-
fe als geboten hätte erscheinen lassen, festgestellt. Damit liegen aber zwei der nach § 24 Abs. 4 SchulPflG ku-
mulativ gebotenen Tatbestandselemente nicht vor, sodass das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben und 
das Verwaltungsstrafverfahren einzustellen war. 
 
 
LVwG-250159 vom 12. August 2019 

 
Normen: § 31 OöBauO; § 55 OöBauO; § 2 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwen-

dungsgesetz (OöADIG); § 3 OöADIG; § 17 AVG 
 
Rechtssatz: 

 
Kommt dem Nachbarn gemäß § 31 OöBauO Parteistellung und insoweit nach § 17 AVG das Recht auf Aktenein-
sicht zu, so ist der in § 2 OöADIG normierte Anspruch auf Auskunftserteilung als subsidiär zu qualifizieren: Denn 
offensichtlich liegt die § 3 OöADIG tragende gesetzgeberische Motivation für diese Regelung darin, eine zeitliche 
Überbeanspruchung der Verwaltung dadurch hintanzuhalten, dass dem Bürger zunächst zugemutet wird, sich 
das begehrte Wissen nicht von der Behörde aufbereiten zu lassen, sondern in einem ersten Schritt durch eigene 
Aktivität anzueignen  
 
 
LVwG-413457 vom 09. August 2019 

 
Normen: Art. 49 AEUV; Art. 56 AEUV; Art. 47 EGRC; Art. 6 EMRK; Art. 4 7.ZPMRK; § 3 GSpG; § 52 GSpG 

 
Rechtssätze: 

 
* Ein Monopolsystem in jener Form, wie es gegenwärtig in den §§ 3 ff GSpG verankert ist, ist mit Unionsrecht 
vornehmlich deshalb unvereinbar, weil tatsächlich nicht Spielerschutz und Suchtvorbeugung, sondern Konkur-
renzschutz zugunsten der Bewilligungsinhaber und Sicherung der Abgabeneinhebung die Primärziele der staatli-
chen Kontrollmaßnahmen bilden, die exekutivorganlichen Eingriffsbefugnisse den europarechtlich geforderten 
Rechtsschutzstandard unterschreiten und die gesetzliche Limitierung der Anzahl der zu vergebenden Konzessio-
nen und Bewilligungen auf zahlenmäßig äußerst wenige (nämlich drei) Anbieter nicht nur einen unverhältnismä-
ßigen Eingriff in die unionsrechtlichen Grundfreiheiten verkörpert, sondern im Ergebnis – wie sich insbesondere 
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an der de facto einseitigen Kontrolltätigkeit der Exekutivorgane zeigt – nicht ausschließlich öffentlichen Interes-
sen, sondern maßgeblich protektionistischen Zwecken dient; 
 
* Im konkreten Fall ist jedoch das rechtsstaatliche Grundprinzip, dem auch die Rechtssicherheit immanent ist, im 
Sinne der nationalen Verfassungsidentität höherwertiger zu qualifizieren als der Vorrang des Unionsrechts – dies 
zumindest bis zur Klärung maßgeblicher Problembereiche (wie konventionskonforme Struktur des öffentlich-
rechtlichen Rechtsschutzsystems? Umgehung des Verbotes der Mehrfachverfolgung und -bestrafung?  Totalver-
bot bzw. zumindest Glücksspielbetrieb durch den Staat selbst anstelle einer zahlenmäßig beschränkten Bewill i-
gungsvergabe? Verletzung des Objektivitätsgebotes dadurch, dass der Staat im Verwaltungsgerichtsverfahren 
durch bloße Exekutivorgane vertreten wird? Gerichtsqualität der VwGe i.S.d. Art. 6 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 47 
EGRC, obwohl diese ein für weisungsgebundene Behörden konzipiertes Verfahrenssystem anzuwenden haben?) 
durch den EuGH. 
 
 


